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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Wirtschaftslenkung und Partnerschaft im Binnenmarkt
(2010/2289(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft: 
50 Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu 
treiben“ (KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 
21. Jahrhunderts“ (KOM(2007)0724) und das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über die Erfolge des Binnenmarkts (SEK(2007)1521),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2007 zur Überprüfung des 
Binnenmarktes1 und das dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 
zur Binnenmarktüberprüfung: ein Jahr danach (SEK(2008)3064),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Intelligenten Regulierung in der 
Europäischen Union (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf den 27. Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der 
Anwendung des EU-Rechts und auf das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen zur Lage in den einzelnen Branchen (SEK(2010)1143),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes (C(2009)4728),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2010 zur 
Binnenmarktakte,

– in Kenntnis des Berichts von Professor Mario Monti an die Kommission über die 
Wiederbelebung des Binnenmarktes,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger2,

– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger Nr. 21 (2010) und auf seine 
Entschließungen vom 9. März 20103 und vom 23. September 20084 zum 
Binnenmarktanzeiger, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Europa der Ergebnisse –
Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ (KOM(2007)0502),

– unter Hinweis auf die Artikel 258 bis 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

                                               
1 ABl. C 187E vom 27.7.2008, S. 80. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
3 ABl. C 349E vom 22.12.2010, S. 25.
4 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 7.
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– unter Hinweis auf Artikel 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

sowie der Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des …. (A7-0000/2010),
A. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt der aktiven Unterstützung aller europäischer 

Organe und Einrichtungen sowie aller Mitgliedstaaten und aller Beteiligten bedarf,

B. in der Erwägung, dass nach wie vor eine beträchtliche Kluft besteht zwischen den 
Bestimmungen des Binnenmarkts und dem Nutzen, den die Bürger und die 
Unternehmen in der Praxis aus diesen Bestimmungen ziehen können,

C. in der Erwägung, dass das Umsetzungsdefizit in der Union durchschnittlich bei 1,7 % 
liegt, wenn man die Fälle berücksichtigt, in denen die Umsetzungsdauer einer Richtlinie 
die Frist überschreitet und in denen die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet hat,

I. Einleitung

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission 'Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte' und 
insbesondere deren drittes Kapitel;

2. fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, den ganzheitlichen Ansatz einer 
Wiederbelebung des Binnenmarktes zu verstärken und dabei die binnenmarktrelevanten 
Prioritäten auf alle Politikbereiche zu konzentrieren, die für die Verwirklichung des 
Binnenmarkts zum Nutzen der europäischen Bürger, Verbraucher und Unternehmen von 
zentraler Bedeutung sind;

3. vertritt die Auffassung, dass die Stärkung der europäischen Wirtschaftslenkung, die 
Umsetzung der Strategie EU 2020 und die Wiederbelebung des Binnenmarkts für die 
Wiederankurbelung der europäischen Wirtschaft von gleich großer Bedeutung sind;

II. Stärkung der politischen Führung und der politischen Partnerschaft

4. bekundet seine Überzeugung, dass eine der wesentlichen Herausforderungen für die 
Wiederbelebung des Binnenmarkts darin besteht, politische Führung, Engagement und 
Koordination zu gewährleisten; ist der Ansicht, dass eine umfassende Lenkung von 
höchster politischer Ebene für die Wiederbelebung des Binnenmarkts von 
entscheidender Bedeutung ist;

5. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, bei der Wiederbelebung des Binnenmarkts 
Eigenverantwortung unter Beweis zu stellen; begrüßt die Initiativen der Mitgliedstaaten 
zur Optimierung der Art und Weise, wie sie mit den Binnenmarktrichtlinien im Sinne 
einer verbesserten Koordination, der Schaffung von Anreizstrukturen und der Stärkung 
der politischen Bedeutung ihrer Umsetzung umgehen;
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6. stellt fest, die Binnenmarktbestimmungen häufig von lokalen und regionalen Behörden 
umgesetzt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Partnerschaft mit den lokalen und regionalen Behörden auszubauen und von der 
Kohäsionspolitik auf die Binnenmarktpolitiken zu erweitern;

7. verweist auf die gestärkte Rolle der nationalen Parlamente im Prozess der Annahme der 
EU-Rechtsvorschriften nach dem Vertrag von Lissabon; ermutigt die nationalen 
Parlamente, sich über den gesamten Gesetzgebungszyklus hinweg mit den 
Binnenmarktbestimmungen zu befassen und sich an gemeinsamen Aktivitäten mit dem 
Europäischen Parlament zu beteiligen;

8. begrüßt die Absicht der Kommission, die Konsultation der Zivilgesellschaft und den 
Dialog mit ihr zu intensivieren;

III. Regulierung des Binnenmarkts

9. ist der Ansicht, dass die allgemeine Effizienz und Rechtmäßigkeit des Binnenmarkts 
unter der Komplexität der Binnenmarktlenkung leiden;

10. vertritt die Auffassung, dass die Verwendung von Verordnungen anstelle von 
Richtlinien zu einem eindeutigeren Regelungsumfeld beitragen und die mit dem 
Verfahren der Umsetzung verbundenen Umsetzungskosten mindern würde; fordert die 
Kommission auf, einen zielgerichteteren Ansatz bei der Wahl der 
Gesetzgebungsinstrumente auszuarbeiten, der sich an den rechtlichen und inhaltlichen 
Merkmalen der umzusetzenden Bestimmungen orientiert;

11. ist der Ansicht, dass Entsprechungstabellen für die Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Anwendung der Bestimmungen zum Binnenmarkt von 
entscheidender Bedeutung sind;

IV. Verwaltungstechnische Koordination, Information und Problemlösungsmechanismen

12. unterstützt die in der Binnenmarktakte enthaltenen Vorschläge, die darauf abzielen, die 
künftige verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
auszubauen und dazu auch das Informationssystem zum Binnenmarkt auf andere 
Legislativbereiche auszuweiten;

13. regt an, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die zahlreichen einheitlichen 
Anlaufstellen für Information und Problemlösung koordinieren und gegebenenfalls 
konsolidieren;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten, die in der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen 
einheitlichen Ansprechpartner zu echten einheitlichen Anlaufstellen auszubauen, in 
denen die Unternehmen alle für ihre Tätigkeiten erforderlichen Informationen, auch 
Informationen zum geltenden Steuersystem, problemlos einholen können;
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V. Durchsetzung

15. ist der Ansicht,  dass das Vertragsverletzungsverfahren auch weiterhin ein 
Schlüsselinstrument für die Gewährleistung eines funktionierenden Binnenmarktes 
bleibt;

16. fordert die Kommission auf, jeder politischen Einmischung zu widerstehen und in 
Fällen, in denen Problemlösungsmechanismen im Vorfeld einer Auseinandersetzung 
fehlschlagen, unverzüglich Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

17. stellt fest, dass die jüngste Rechtsprechung des Gerichtshofs der Kommission neue 
Möglichkeiten eröffnet, 'allgemeine und strukturelle Verletzungen' der 
Binnenmarktbestimmungen durch die Mitgliedstaaten zu ahnden;

18. fordert die Kommission auf, die durch Artikel 260 AEUV eingeführten Änderungen, mit 
denen die Verhängung von Finanzstrafen im Zusammenhang mit 
Vertragsverletzungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden soll, umfassend zu 
nutzen;

19. bedauert, dass allzu viele Vertragsverletzungsverfahren lange Zeit anhängig sind, bevor 
sie abgeschlossen oder vor den Gerichtshof gebracht werden;

20. unterstützt die Initiativen der Kommission zur Entwicklung alternativer 
Streitschlichtungsmechanismen in der Europäischen Union;

VI. Überwachung, Bewertung und Modernisierung

21 unterstützt einen zielgerichteten und auf Nachweise gestützten Ansatz in Bezug auf 
Überwachung und Bewertung; ersucht die Kommission, ihre Instrumente der 
Marktüberwachung durch eine Optimierung der Methodologie, der Indikatoren und der 
Datenerhebung weiter auszubauen und dabei die Grundsätze der praktischen 
Durchführbarkeit und der Kosteneffizienz zu beachten;

22. weist nachdrücklich auf die mit der Dienstleistungsrichtlinie zur Verfügung gestellte 
gegenseitige Bewertung als einem innovativen Weg für den Einsatz von Gruppendruck 
zur Verbesserung der Qualität der Umsetzung hin; unterstützt gegebenenfalls die 
gegenseitige Bewertung in anderen Bereichen, beispielsweise im Bereich der 
Freizügigkeit von Waren;

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren 
mit Auswirkungen auf die Freizügigkeit von Waren und Dienstleistungen regelmäßig zu 
überprüfen, um die nationalen Bestimmungen zu vereinfachen und zu modernisieren 
und Überschneidungen zu beseitigen;

VII. Schlüsselmaßnahmen zur Stärkung der Lenkung und der Partnerschaft



PR\855011DE.doc 7/12 PE456.686v02-00

DE

24. regt an, dass der Präsident des Europäischen Rates das Mandat erhalten sollte, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission die Neubelebung des 
Binnenmarktes zu koordinieren und zu überwachen;

25. fordert, dass ein jeder Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates der Bewertung des Stands 
des Binnenmarktes auf der Grundlage eines Überwachungsprozesses zur Bewertung der 
Umsetzung von Etappenzielen gewidmet sein sollte; empfiehlt, dass der Rat 
Wettbewerbsfähigkeit mehr Verantwortung für die Prüfung von Fragen zum 
Binnenmarkt in allen Bereichen der Binnenmarktpolitik übernimmt;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, Entsprechungstabellen für alle Richtlinien zum 
Binnenmarkt zu erstellen und sie den Bürgern öffentlich zugänglich zu machen;

27. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, das Umsetzungsdefizit der 
Richtlinien zum Binnenmarkt bis 2012 einschließlich sowohl der noch ausstehenden als 
auch der nicht korrekt erfolgten Umsetzungen auf 0,5 % zu verringern;

28. fordert die Kommission auf, eine Frist von 12 Monaten für die durchschnittliche 
Höchstdauer zur Behandlung von Vertragsverletzungen von der Einleitung des 
Vorgangs bis zur Übermittlung des Antrags an den Gerichtshof festzusetzen;

29. fordert die Kommission auf, eine Referenzfrist festzulegen, bis zu der die 
Mitgliedstaaten den Urteilen des Gerichtshofs nachkommen müssen;

30. fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Effizienz der bestehenden bewährten 
Vorgehensweisen in den Mitgliedstaaten zu erstellen und dazu ihre Empfehlung vom 29. 
Juni 2009 über Maßnahmen zur Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes 
bis Ende 2011 als Grundlage heranzuziehen;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Stärkung der politischen Führung und Partnerschaft

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass eine der wesentlichen Herausforderungen für 
die Wiederbelebung des Binnenmarkts darin besteht, politische Führung, Engagement und 
Koordination sicherzustellen. Die 50 Vorschläge zur Wiederbelebung des Binnenmarkts 
umfassen zahlreiche Bereiche, die die Zuständigkeitsbereiche mehrerer 
Kommissionsmitglieder ganz wesentlich berühren, und betreffen auch die Zuständigkeit 
verschiedener Ausschüsse im Europäischen Parlament. Beim Rat ist die Binnenmarktakte 
darüber hinaus in verschiedene ratsspezifische Konfigurationen unterteilt, deren Rolle und 
Effizienz sehr unterschiedlich sind. Auch die nationalen Institutionen unterscheiden sich stark 
in der Art und Weise, wie sie konfiguriert und in ihren Organisationskulturen ausgestaltet 
sind.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass eine Stärkung der Rolle des Rates 
Wettbewerb, wie dies in den Schlussfolgerungen des Rates vom 10.12.2010 zur 
Binnenmarktakte vorgeschlagen wird, eine zwar notwendige, keineswegs aber hinreichende 
Voraussetzung für die Gewährleistung politischer Führung, von Engagement und 
Koordination darstellt.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass eine politische Führung auf höchster Ebene 
für die Wiederbelebung des Binnenmarktes von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb 
schlägt sie vor, dass der Präsident des Europäischen Rates das Mandat erhalten soll, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission die Wiederbelebung des 
Binnenmarktes zu koordinieren und zu überwachen. Jede Frühjahrstagung des Europäischen 
Rates sollte der Prüfung der Lage im Binnenmarkt gewidmet sein, gestützt durch einen 
Überwachungsprozess, mit dem die Erreichung der Zwischenziele bewertet werden kann. In 
diesem Zusammenhang weist Ihre Berichterstatterin darauf hin, dass der ungarische 
Ratsvorsitz bereits plant, im Februar 2011 den allerersten Europäischen Rat zu einem 
sektorspezifischen Thema abzuhalten.1

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass auch die Unterstützung und das Engagement 
der Mitgliedstaaten für eine Wiederbelebung des Binnenmarktes von entscheidender 
Bedeutung sind. Sie beglückwünscht die Mitgliedstaaten für deren Bemühungen zur 
Verbesserung der Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktbestimmungen. Die 
entsprechenden bewährten Vorgehensweisen umfassen die Erstellung regelmäßiger 
Beurteilungen der Umsetzungssysteme, die Einführung eines Systems von Anlaufstellen in 
den einzelnen Ministerien und die Einrichtung von Warnsystemen für den Fall des 
Herannahens der Umsetzungsfrist.

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass im Vorfeld der Veröffentlichung einer Richtlinie 
die Mitgliedstaaten unterschiedliche Maßnahmen ergreifen können, um die Umsetzung und 
Durchsetzung zu begünstigen. Solche Maßnahmen umfassen die Entwicklung von 

                                               
1 Der ungarische Ratsvorsitz plant ein Gipfeltreffen des Europäischen Rates zur Energiepolitik in der 
Europäischen Union.



PR\855011DE.doc 9/12 PE456.686v02-00

DE

Umsetzungsplänen unmittelbar nach einer politischen Einigung, eine im Vorfeld erfolgte 
Ermittlung der jeweiligen Zuständigkeiten und/oder eine Vorabuntersuchung der legislativen 
Auswirkungen, eine regelmäßige Übermittlung von Informationen zwischen den für die 
Verhandlungen zuständigen Ministerien und den mit der Umsetzung befassten Ministerien 
sowie die Einbeziehung des Parlaments in einem früheren Stadium der Verhandlungen zu 
neuen europäischen Rechtsvorschriften, was eine Umsetzung der Rechtsvorschriften nach 
ihrer Annahme zu erleichtern scheint.

Ihre Berichterstatterin vertritt ferner die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen 
Prioritäten festlegen und ihren eigenen Zeitplan in Übereinstimmung mit den Prioritäten des 
Binnenmarktes festlegen sollten, um auch in Bezug auf den Binnenmarkt eigenverantwortlich 
zu handeln.

Ihre Berichterstatterin ist der Ansicht, dass der von der Kommission angeregte 
partnerschaftliche Ansatz durch zwei Elemente verstärkt werden muss. 

Zunächst ist sie der Ansicht, dass die Partnerschaft mit lokalen und regionalen Behörden von 
der Kohäsionspolitik auf Politikbereiche des Binnenmarktes ausgeweitet werden muss. Sehr 
oft werden Binnenmarktbestimmungen von den Behörden der Mitgliedstaaten auf regionaler 
oder lokaler Ebene umgesetzt und durchgesetzt. Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie haben klar gezeigt, dass eine Einbeziehung der 
regionalen und lokalen Behörden von entscheidender Bedeutung sein kann, um 
sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt ordnungsgemäß umgesetzt und 
angewandt werden. 

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten bereits spezifische 
Maßnahmen ergriffen haben, um eine Partnerschaft mit lokalen und regionalen Akteuren zu 
entwickeln, u. a. durch den Aufbau eigener Netzwerke, beispielsweise im Bereich des 
öffentlichen Beschaffungswesens oder im Bereich der Marktüberwachung, wobei mit diesen 
Netzen die regionalen und lokalen Behörden miteinander verknüpft werden. 

Sodann ist Ihre Berichterstatterin der Überzeugung, dass der dialog- und 
partnerschaftsspezifische Aspekt der Binnenmarktlenkung durch eine stärkere Einbindung der 
nationalen Parlamente gestärkt werden sollte. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon haben die nationalen Parlamente Gelegenheit erhalten, sich über den gesamten 
Legislativprozess hindurch mit den Binnenmarktbestimmungen zu befassen und sich an 
gemeinsamen Aktivitäten mit dem Europäischen Parlament zu beteiligen. Sie weist darauf 
hin, dass eine frühzeitige Einbindung der nationalen Parlamente in die Beratungen zum 
Richtlinienvorschlag auf europäischer Ebene die Verabschiedung der entsprechenden 
Umsetzungsmaßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten beschleunigen könnte. Auch durch 
einen beständigen Informationsaustausch zwischen den nationalen Parlamenten zu den bei der 
Umsetzung von Rechtsvorschriften erzielten Fortschritten könnte der Umsetzungsprozess 
erleichtert werden.

Regulierung des Binnenmarkts
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Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Strukturen und Prozesse zur Lenkung 
des Binnenmarktes äußerst komplex sind. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des 
Binnenmarktes verkompliziert und seine allgemeine Effizienz und Rechtmäßigkeit werden 
untergraben. Sie glaubt, dass bei der künftigen Ausgestaltung der Lenkung des Binnenmarktes 
den Grundsätzen der Transparenz und der Zuverlässigkeit ein stärkeres Gewicht zugemessen 
werden sollte.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Überzeugung, dass ein zielgerichteter Ansatz bei der 
Auswahl der Legislativinstrumente in Abhängigkeit von den rechtlichen und inhaltlichen 
Merkmalen der umzusetzenden Bestimmungen zu einem eindeutigeren Regelungsumfeld 
beitragen und die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Umsetzung verringern 
würde.

Ihre Berichterstatterin weist insbesondere darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 
4 Absatz 3 EUV gehalten sind, die Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe zu 
unterstützen, dass die Bestimmungen der Verträge und die von den Organen ergriffenen 
Maßnahmen angewandt werden. Dementsprechend sollten die Mitgliedstaaten der 
Kommission eindeutige und genaue Informationen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinien übermitteln.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten Entsprechungstabellen 
vorlegen sollten, in denen die Bestimmungen der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates 
aufgeführt werden, mit denen die Verpflichtungen nach den Richtlinien in das nationale 
Rechtssystem für alle Richtlinien zum Binnenmarkt aufgeführt sind, und dass sie diese 
Tabellen für die Bürger öffentlich zugänglich machen sollten (Vorschlag Nr. 47 der 
Binnenmarktakte). 

Verwaltungstechnische Koordination und Problemlösungsmechanismen

Ihre Berichterstatterin unterstützt den Vorschlag Nr. 45 der Binnenmarktakte, der darauf 
abzielt, die verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten anhand des 
IMI-Systems weiter auszubauen, das auch auf andere Politikbereiche wie den elektronischen 
Handel und das öffentliche Beschaffungswesen ausgeweitet werden könnte.

Sie vertritt die Auffassung, dass eine verstärkte Interaktion zwischen den für 
Binnenmarktfragen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht nur dabei hilft, bei der 
Umsetzung einzelner Richtlinien unmittelbar auftretende Probleme zu lösen, sondern auch 
dazu beiträgt, das gegenseitige Vertrauen zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 
aufzubauen, und auch längerfristig zu einem gangbareren Binnenmarkt beiträgt (Europäische 
Dimension der öffentlichen Verwaltung in den Mitgliedstaaten).

Ihre Berichterstatterin stellt fest, dass es eine Reihe binnenmarktspezifischer Informations-
und Problemlösungsmechanismen gibt, die den Bürgern und den Unternehmen helfend zur 
Seite stehen sollen. Sie schlägt vor, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
einheitlichen Anlaufstellen für Informationen und für Problemlösungen koordinieren und 
gegebenenfalls konsolidieren (Vorschläge Nr. 49 und 50 der Binnenmarktakte).
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Ihre Berichterstatterin unterstützt eine Stärkung der informellen Problemlösungsinstrumente, 
insbesondere das Netzwerk SOLVIT. Sie vertritt die Auffassung, dass die Kommission gemäß 
dem Bericht des Parlaments vom 2. März 2010 über SOLVIT (2009/2138(INI) dieses 
Netzwerk stärken sollte.

Ihre Berichterstatterin regt ebenfalls an, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission danach 
trachten sollten, echte einheitliche Anlaufstellen aufzubauen, über die ein und dieselbe 
Zielgruppe in die Lage versetzt wird, alle erforderlichen Informationen beispielsweise in 
Bezug auf die Ausübung einer besonderen Tätigkeit einzuholen. In diesem Zusammenhang 
regt sie an, dass die Anlaufstellen im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie auch Informationen 
über das geltende Besteuerungssystem bereithalten sollten.

Durchsetzung

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass das Vertragsverletzungsverfahren ein 
Schlüsselinstrument zur Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarktes bleiben sollte.
Sie ermutigt die Kommission, die Vertragsverletzungsverfahren verbindlich dort einzusetzen, 
wo Problemlösungsmechanismen im Vorfeld versagen, und dazu die durch Artikel 260 
AEUV eingeführten Veränderungen umfassend zu nutzen, mit denen die Auferlegung 
finanzieller Strafen im Zusammenhang mit Vertragsverletzungsverfahren vereinfacht und 
beschleunigt wird.

Ihre Berichterstatterin vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass die jüngste Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Kommission neue Möglichkeiten erschließt, um „allgemeine und 
strukturelle Verletzungen“ der Bestimmungen des Binnenmarktes durch Mitgliedstaaten zu 
ahnden. Die Kommission hat sich traditionell darauf konzentriert, Durchsetzungsmaßnahmen 
auf der Grundlage einzelner Vorfälle vorzulegen. In der Rechtssache Kommission gegen 
Irland1 erklärte sich der Gerichtshof damit einverstanden, dass die Kommission ein Verfahren 
gegen einen Mitgliedstaat nicht nur aufgrund spezifischer Verstöße gegen die 
Rechtsvorschriften der Union anstrengen kann, sondern auch wegen einer „allgemeinen und 
strukturellen Verletzung“ der unionsrechtlichen Verpflichtungen eines Mitgliedstaates durch 
diesen Mitgliedstaat. Statt der Vorlage einzelner Vorkommnisse zielte die Kommission darauf 
ab, das Vorhandensein „systemischer und abträglicher verwaltungstechnischer Praktiken“ 
nachzuweisen, und argumentierte, dass Irland der Umsetzung der Abfallrichtlinie 
systematisch nicht nachgekommen sei.

Der Begriff der „allgemeinen und strukturellen Verletzung“ umfasst zwei wichtige 
Implikationen. Zum einen kann die Kommission neue Beispiele für Verstöße gegen eine 
bestimmte unionsrechtliche Verpflichtung im Laufe des bei Gericht anhängigen Verfahrens 
beibringen. Zum anderen muss der einer Vertragsverletzung für schuldig befundene 
Mitgliedstaat nicht nur den Gegenstand der Vertragsverletzung beheben, sondern viel 
grundlegender seine entsprechende Verwaltungspraxis abändern.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass der Begriff der „allgemeinen und 
strukturellen Verletzung“ den Weg für eine effizientere Durchsetzung der 
                                               
1 Rechtssache C-494/01 Kommission gegen Irland, [2005] Slg. I-3331.
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binnenmarktrechtlichen Verpflichtungen in Bereichen wie dem öffentlichen
Beschaffungswesen ebnen könnte.

Ihre Berichterstatterin regt an, dass verstärkt darauf hingearbeitet werden muss, nicht nur eine 
rechtzeitige Umsetzung zu gewährleisten, sondern auch die Bemühungen zur Gewährleistung 
einer ordnungsgemäßen Umsetzung zu verstärken. Sie regt an, dass die Mitgliedstaaten darauf 
hinzielen sollten, ihr durchschnittliches Umsetzungsdefizit bis 2012 auf 0,5 % zu verringern, 
wobei sowohl ausstehende als auch nicht korrekt erfolgte Umsetzungen von 
Binnenmarktrichtlinien umfasst wären.

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass die formellen Vertragsverletzungsverfahren 
üblicherweise recht viel Zeit in Anspruch nehmen (die durchschnittliche Dauer für den 
Abschluss derartiger Verfahren reicht von 28 Monaten für die EU 15 bis zu 16 Monaten für 
die EU 12). Sie fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Frist von 12 Monaten für die 
maximale Durchschnittsdauer im Zusammenhang mit Vertragsverletzungen festzusetzen.

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass die nationalen Behörden durchschnittlich 17,7 
Monate brauchen, um die Urteile des Gerichtshofs umzusetzen, wenn darin festgestellt wurde, 
dass verschiedene Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Sie 
fordert die Kommission auf, eine Frist vorzuschlagen, innerhalb derer die Mitgliedstaaten der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs nachgekommen sein müssen.

Überwachung, Bewertung und Modernisierung

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass eine ordnungsgemäße Lenkung des 
Binnenmarktes nur auf qualitativ hochwertigen Informationen zum Funktionieren des 
Binnenmarktes beruhen kann. Entsprechende Instrumente zur Überwachung und Beurteilung 
der Binnenmarktpolitiken sollten dazu genutzt werden, die unterschiedlichen Etappen der 
Politikgestaltung von der Ausarbeitung bis zur Umsetzung miteinander zu verknüpfen. 

Ihre Berichterstatterin ermutigt die Kommission, ihre Arbeit an der Ausarbeitung von 
Marktbeobachtungsinstrumenten fortzusetzen und dazu auf ihre Erfahrungen mit 
erfolgreichen Instrumenten einschließlich Sweeps zurückzugreifen. Sie ist der Ansicht, dass 
die Verbesserung der Methodologie, der Indikatoren und der Datenerhebung unter Beachtung 
der Grundsätze der praktischen Durchführbarkeit und der Kosteneffizienz vorrangig behandelt 
werden sollten.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten verstärkt in die 
Beurteilung und Überwachung der Binnenmarktbestimmungen eingebunden werden sollten. 
Sie ermutigt die Mitgliedstaaten insbesondere, regelmäßig Bewertungen der Vorschriften zum 
Binnenmarkt vorzunehmen und dabei die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren 
zu überarbeiten, die Auswirkungen auf die Freizügigkeit von Waren und Dienstleistungen 
haben, um die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu vereinfachen und zu modernisieren und 
Überschneidungen zu beseitigen.


